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Dureh ein zum Theil selbst verschuldetes Vers~umniss (versp~tete 
Sieherstellung wichtigerer anamnestischer Momente) habe ich meinen 
Mittheilungen zwei Fi;dle entziehen mfissen, welche in wirklich frap- 
panter Weise die hervorragende Beeinflussung der Psychose in ihrer 
Form dutch die Gelegenheitsursache beweisen und die ich namentlich 
deshalb in kurzer Darstellung hier folgen lasse, well die steigende 
Haufigkeit i~hnlieher Veranlassungen sicherlich Gelegenheit zu den 
gleiehen Constatirungen geben wird, ja wohl schon gegeben hat. 
Beide Fiille beziehen sich auf Locomotivf~illrer~ und in beiden trat  
in gleicher Weise die Ankniipfung aim Impr~ignirung ihres pathologi- 
schen Zustandes mit den sich verm~ge ihrer Beschiiftigung aufdr~n- 
genden Nachahmungen und Yorstellungen hervor,  so ~ersehieden sie 
auch in ihrer Entwickelung und selbst der Form nach sind, welche 
man ihnen im System einzuriiumen geneigt w~ire. 

In dem ~lteren, tiber ein halbes Jahr yon mir beobachteten und 
behandelten Falle, bestand eine ziemlich starke F a m i l i e n a n l a g e -  
die unsichere psychische Verfassung des Mannes, welche sich in einer 
gewissen Nachllissigkeit, Mangel an Entschlussfiihigkeit und grosser 
Aengstlichkeit auch bei nicht entsprechender Veranlassung iiusserte, 
liess ihn ftir das Amt eines Locomotivfiihrers, welches ihm ca. 10 Jahre 
vor dem Ausbruch seiner Erkrankung tiberwiesen wurde, wenig geeignet 
erscheinen. Sein allzu besorgtes und ~ingstliches Verhalten ftir die 
Vorkommnisse seines Dienstes war Collegen und Yorgesetzten nicht 
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entgangen und war man bestrebt, den im Uebrigen zuverli~ssigen und 
wegen sainer Gutmfithigkeit beliebten Mann dutch Zuspruch and an- 
erkennende Worte aufzumuntern. 

Vet etwa 3 Jahren schlug ibm unversehens der schwere Deekel 
eines Werkzeugkastens auf dan Kopf w e r  ffihlte sich kurze Zait 
betaubt, hatte Ohnmaehtsanwandlungen und konnte einige Tage nach- 
her wegan Kopfschmerzen und leichten Schwindelgeffihls seinen 
Dienst nicht versahen. Eine massige Schwellung der Kopfschwarta 
auf dem Scheitel machte ibm kaine sonderlieha Beschwerde.  Aber 
sehr bald nach diesem Vorfalle empfand er eine gesteigerte Unsicher- 
heir wi~hrend der Leitnng der Locomotive. Er fiihlte sich "con Zeit 
zu Zeit pl6tzlich yon einem ,,Schrecken (( ergriffen, e s fiberlief ihn 
fSrmlieh ein Zittern, und sei er, nac.h dev Meinung des H.eitzers, s ehr 
blass geworden. Dann fiberkam ihm wi~hrend dieser Zuf~ille der Ga- 
danke, ,es  liege etwas auf den Sehienen" und obwohl er beim schlirf- 
sten Hinsehen ausser Stande war, etwas Yerdiichtiges wahrzunehmen, 
liess er wiederholt ohne jedes Motiv bremsen, zuletzt sogar den yon 
ibm geffihrten Personenzug auf freier Strecke halten. Er wurde zur 
Erholung lii.ngere Zeit beurlaubt, aber die ,Sehreckanfi~lla ~ stellten 
sieh dennoch winder ein und beim Spazierengehen namentlich konnte 
er dann die Idea nieht los werden, dass irgend ein Hinderniss auf 
dam Wege liege, meist etwas Unreinliehes, ihm Widerwlirtiges, wie 
,,Hundedreck '( etc. Er war keinen Augenblick im Zweifel fiber das 
v511ig Imaginlire dieses Eindrucks, aber er konnte es nicht fiberwin- 
den, wie er reich wiederholt versicherte. Wiaderholte aingehende 
Untersuchungen vermochten nicht, abgesehen yon diesen Anfiillen 
irgend welehe Symptome einer Geistesstiirung aufzufinden. Er er- 
schien mir stets "als ein urtheilsfi~higer, billiff denkender ~]ann~ der 
(lie Situation vtillig fibersah und der BehSrde seine nicht gerade giin- 
stige Pensionirung nicht verfibelta. Zur Zeit lebt er noch ruhig in 
seiner Familia und arbeitet ~n einer Sehlosserei. - -  Die Anfiille ba- 
stehen noch in gleicher Weise. 

Die zweite Beobachtung hatta ich Gelegenheit in der yon meinem 
Collegen und Freunde Eb s t e i n geleiteten medizinischen Universitii.ts- 
Klinik zu maehen. Der betreffende Loeomotivffihrer war in Folge 
einer Eisenbahneollison auf den Hintarkopf gesttirzt, m es zeigten 
sich gleieh nachher die gewShnlichen Erschainungen einer Gehirn- 
ersehfitteruug, denen sich in den nlichsten Tagen eine miissige Paresa 
des rechten Beines und eine leichtere Amblyopie anschlossen. Diese 
StSrnngan waren bereits erheblich zurfickgegangen und nur noch in 
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Spuren vorhanden, als sich in l~ingeren Pausen anftretende Anf~lle 
einer eigenthfimlichen Schreckhaftigkeit bemerkbar machten. Wie ich 
selbst beobachten konnte, rSthete sich dabei das Gesicht, das zugleich 
einen angstvollen Ausdruck zeigte; die Zunge, wie die ausgestreckten 
Finger zitterten nicht unerheblich. Der Kranke klagte fiber Angst 
und fiber die sich ibm aufdrlingende Idee, als ob er einen Eisenbahn- 
zusammenstoss erleben solie. Diese AnfMle traten wohl spontan auf, 
indess ist wiederholt constatirt, wie der Patient selbst zugab, dass 
sis genau w~hrend des Ger~usches der in dem nahen Bahnhof ein- 
fahrenden Zfige repetirten. Er verlies bald darauf, yon seinen paralyti- 
schen Erscheinungen befreit~ die-Klinik; fiber das Fortbesteben der 
psychischen Anfi~lle habe ieh nichts in Erfahrung bringen kSnnen. 

GSt t ingen~ 17. Juli 1888. 


